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LANGENUNN - Dsr Btirgcrbue kommti Ab Montag nimmt dera[$chlicllich von Ehßmmtlichen
gof.hpns Kleinbus den Linienbctrieb auf.

http ://www.nordbayern.de/region/fuerth/bu rger-fahr...

24 FEiwillige, darunter auch etliche gelemte

Busfahrcr, h6ben sich beßit eddärt. an dem in

der Region bislang oinreligen Korept 
"Bürger

fahren fii. Bürgef rih.rmchen. ,,Das ist mhr,
als wiremrtei habon", treut sich HangPeter
Krippner. dsr dem dgtr3 gegründeten

Bürgeöusverein "BüH3' 
vorsteht. Neue

lnteresnten seien nichtsd€stotrots i|mr
willkomn.

Während die Langenenner Stadtrerke für

Unterhalt und Warlung des von der Komne
ang€schafren Fahreug6s 4ständig sind,

organisiert der 20Og gegründete Vorein in

Egsregie ds Fahrbefieb. Der Dienslplan

untert€ill die Freiwilligen in sehs V€rer-
Gruppon, die abw€hselnd und pro Te eingestt reden. Vorgesehen sind dabei Zreier-Schk;hlen ftir
Vs- und Nachqittag: Neben dem FahEr m$ aucf, noch die Leitstelle am Bahnhot be$td rerden, die

notfalls als EE€lz einspringl. We di6 Gruppen ihren Dienstplan im Ein4lnfl o.ganisiqen, bleibt ihnen

selbst überlass€n.

Der Bürgeöus wird $chs Linien abd€Ien, die werktags im ZreistunderTakt untemgs sind.

Ausgangspunkl isl ilrer der Bahnhol Von dort fährt der Bus die Rändsr der lnnonstadt swie die

Außsorle 9n. Die enliomteren StadtteilE besr an das Zentrum anabinden, rer von Antang an das Ziel
d6s Lrngemnner Ppjekts.

Ungelietrte Konkurrenz

Ußo sdrrertrafier etrpfindgt mn es, dass di€ südlichen Stadlteile gurggrafenhof, KeidenEll,
Stinandorf und Klaushof aus konressions@htlidlen Gründen nicht angefahßn werden können: Der
Belreiber einer komuiellen Buslinie hatte sich quergestelll. Um die beim Beirk beantmgte Komssion
tür di€ BlrgeöueLinis nicht insgesrnl a gefäh.den, veuichtete der StadtEt voreFl auf die Süd-Linie.

Endgültig aufgegeben hat ron sie abq noch nicflt, veßidBrt KippM ,B€i der nächsten

Konassionsvergabe rerden die Karts neu gerisctlt-'

Auch snsonsten stieß das Kon4pt ,Bürgor trh6n für Bürgef auf ureMrtete VMdeFtände: Wbil, wie vom

VGN gflünscfit, die Ortsleile Heinersdorf und Lohe an den Laubendorbr BahnhaltepunH angebundm
wsrden, befürchiele die Deutsche Bahn die Generierung vm Queruorkehr, als Konku@ Nadr einem

Gespräch füt dsrStadt Langenann ag das Untemehmn jedodr $ine Voöehalle artick. gedenken

hafte anädlsl audr der \^3N, nänlich g€g€n den Ta.if: Jede Fahrt dlit dem Bürgerbus kostet einen Eurc.

Zuletd erhob die Gewrksch€ft ver.di Eißpruch: Sie slcfie sich grundsätdidr an dem Einsatz von

EhEnan{licfien aE Blsfahrer und witte(e Lohndurping durdl die Siadl Langenann. Eßi auf der Ebene

des bayeri$hen SGdtetsges konnte ein Einvemehmn hergostellt reden, bqichtet Kdppner.

Sta.tt verzögerte sich

Das Hick-Hack bei der Kon€sionsvergabe ist aucfi hauptsäcilich dafür w€ntworllidr, dass die

uEprüngliche Zeitplanung, wnach der Bürgsöus b€ßiß im Sepienüer vorigen JahEs hätte starten

soüen, ni€fit au8ing. Auch der nächste Temin, dq 1.Mä2, konnle nicül gehalten rerden: S.fiwierigkeita
bei der Produkti@ wrdjgerlen die Ardieferung des Fah@ges. E st Ende Februtr wrde der wEiße

OpeFKleiobus ao dfl Bürgerbueverein übergebq. Um die Chaufreure nodr sm Fah@g md für die

Liniq s{fiulen a könren, wrde ds Tffiin ein reilereg Mal wFchoben.

Ds Bürgerbus wird ab Montag anächst €inen halb- bis dFiviertdiährtidtr Prcbebetrieb auftehmn. Di€

daEus gercnnenen Erfahrungen sllen anschließend ausgffirtet rerden, vs allem wie die Linien im

EinElnen angenomn wrden. Offziell eingmiht wird der Bürgeöus am Saßtag, 14 Uhr, wr dem

Aftan Rathaus

Geeillt mir o llfl *r s

FURTHER
?raüäetat

14.04. 09100 Ulr
SV Burggrafenhof b€schenlit sich

q.04. 18:m Uh
Betrunkere scheitern beim Autokhu

Johenn$ G€cke

w€itec Meldungen aus: Llng€renn

OG 'BüBb', der Ee 8ügelh.E h br€€ftem.

Fü:It€rcG()* F

15.01. (F:{ l.t!
Oe. Bürgerbus rollt durch

[angenzenn

08.04. 00:t Ulf
Ob$baurKauf als gute Tal

03.04. 09:(n U}t
Sachspenden unterm
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